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Beantwortung der Bieterfragen im Rahmen der Ausschreibung  
„Digitalisierung der Gremienunterlagen (Board Portal)“ 

 
 

Frage 1 
 
Was ist mit einer Cloud Lösung gemeint, ist damit ein SAAS Modell im Rechenzentrum gemeint oder halten 

Sie die Software inkl. des Datenbankservers bei sich im Hause und Sie definieren "nur" den Webauftritt und 

die mobilen Informationen in einer Cloud? 

 
Antwort: Die FMS-WM wünscht ein SaaS-Modell; die Lösung sieht damit die Datenhaltung (Gremiendoku-

mente, Benutzerverwaltung, Konfiguration, ggf. Log-Auswertungen und sonstige Daten) und serverseitige 

Applikationsschicht im Rechenzentrum des Anbieters vor.  

 
Frage 2 

 
Dürften wir als Anbieter die Ausschreibung in englischer Sprache ausfüllen und an Sie zurücksenden? 

 
Antwort: Ja, das ist möglich. Unter Abschnitt 4 wurde für den Punkt 12 der zweite Satz der Bekanntma-

chung entsprechend gestrichen. Aufgrund der Vielzahl an Anfragen in Bezug auf eine Übersetzung der 

Verfahrensunterlagen hat sich die FMS-WM entschlossen, die Vergabeunterlagen auch in englischer Über-

setzung bereitzustellen, um so die Wahrscheinlichkeit für zusätzliche gute Angebote zu erhöhen.  

Die englische Version der Unterlagen wird ab dem 10.02.2017 auf unserer Webseite (http://www.fms-

wm.de/de/ausschreibungen) zum Download verfügbar sein.  

Entsprechend hat sich die FMS-WM entschlossen die Angebotsfrist auf den 24.02.2017 12:00 mittags zu 

verlängern. Zudem wurde Frist für Bieterfragen auf den 21.02.2017 erweitert. Ein Update der deutschen 

Vergabeunterlagen mit den neuen Fristen ist auch ab dem 10.02.2017 auf unserer Website verfügbar. 
 

Frage 3 
 
Dürften Punkte 5, 7 und 8 unter Paragraf 3.1.1 in englischer Sprache zum Angebot vorgelegt werden? 

 
Antwort: Ja, das ist möglich. Siehe dazu die Ausführungen unter Frage 2. 

 

Frage 4 
 
Would it be possible to get an English version of the tender documents? 

 
Reply: Due to several requests regarding a translation of the tender documents, FMS-WM has decided to 

publish the documents in English as well, in order to increase the chance to receive more and higher quality 

offers. The English version of the documents will be available from the 10th of February 2017 on our website 

(http://www.fms-wm.de/en/tenders). We have also decided to postpone the deadline for the offer submission 

and the start of the test phase to the 24th of February 2017 12:00 noon CET accordingly. Also bidder ques-

tions will be allowed until the 21st of February 2017. 

 

http://www.fms-wm.de/de/ausschreibungen
http://www.fms-wm.de/de/ausschreibungen
http://www.fms-wm.de/en/tenders
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Frage 5 
 
Betrifft: Vergabeunterlage B – Leistungsbeschreibung: 

 

1.     Seite 1: Wie lassen sich die Anforderungen der Assistenzen an die Lösung genauer abgrenzen (wichtig 

zum Verständnisses des User-Umfangs/User-Berechtigung zur finalen Bestimmung einer Voll- oder Teil-

User-Lizenz):  

a.     Soll neben Lesen und Drucken auch eine Download-Möglichkeit gegeben sein?  

b.    Soll die Assistenz auch den Workflow bzw. den Prozess hierfür innerhalb der Lösung nachvollziehen 

bzw. aktiv begleiten/steuern können? 

c.     Soll die Assistenz im Rahmen des Workflow/des Prozesses auch (automatisiert) benachrichtigt werden 

können? 
 
Antworten:  

a) Eine Download-Möglichkeit (Speichern von Unterlagen außerhalb der Lösung) für die Assistenz ist keine 

Mindestanforderung. 

b) Die FMS-WM erwartet hier einen grundlegenden Workflow für Gremienmitglieder, Administratoren und 

Assistenz. Die gewünschten Funktionen im Workflow sind der jeweiligen Rolle aus „Lizenzanforderungen“ 

zu entnehmen. Wir erwarten die Vorstellung eines möglichen grundlegenden Workflows als Teil der Präsen-

tation. Die FMS-WM wird vor der Auswahl die Anforderungen an den Workflow nicht finalisieren. Eine Un-

terstützung bei der Umsetzung eines Dokumenten-Workflows ist eine Anforderung an den Dienstleister. 

c) Die jeweils sinnvolle Benachrichtigungen bei den Aktionen sind als Teil des Workflows bzw. der Zusam-

menarbeit der Gremienmitglieder, Administratoren und der Assistenz zu sehen. 

 

Frage 6 
 
Betrifft: Vergabeunterlage B – Leistungsbeschreibung -   Seite 2  

Support Anforderungen: in wie weit ist der telefonische Support in deutscher Sprache auch außerhalb der 
Kernarbeitszeiten (werktäglich vor 8 bzw. nach 18 Uhr) bzw. an Sonn- und Feiertagen notwendig? Reicht 
außerhalb der Kernarbeitszeit auch ein allgemeiner Support mittels anderer Medien (Chat, Service Re-
quests etc.) mit angemessenen Reaktionszeiten bzw. auch in englischer Sprache? 
 
Antwort: Die FMS-WM wünscht Support-Leistungen wie spezifiziert – 24x7-Support per Telefon in deut-

scher Sprache. 

 

Frage 7 
 
Mindestanforderungen: Unterpunkt ‚Ergänzungsprüfungen durch die Abteilungen…‘: Inwieweit stellen die 

uneingeschränkten Prüfungen ein hartes Ausschlußkriterium dar, da diese Cloud-Dienstleistungen auch in 

Rechenzentren des EU-Raums angeboten werden können und nicht jeder RZ-Anbieter eine solche Prüfung 

gegebenenfalls uneingeschränkt zuläßt? 

 
Antwort: Der Punkt ist als eine Mindestanforderung zu verstehen, die erfüllt werden muss. 
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Frage 8 
 
Mindestanforderungen: Unterpunkt ‚Möglichkeit der Erstellung eines namentlichen Abzuges der Benutzerbe-

rechtigungen‘: was genau ist damit gemeint? 

 
Antwort: Der Dienstleister wird der FMS-WM auf Anforderung einen vollständigen und aktuellen Abzug der 

jeweiligen Benutzern zugewiesenen Benutzerberechtigungen bereitstellen. Die Benutzerberechtigungen 

berechtigen einen Benutzer auf eine bestimmte Funktionalität / einen Zugriff in der Lösung. 

 

Frage 9 
 
Mindestanforderungen: Unterpunkt ‚Maßnahmen zur Informationssicherheit auch bei der Nutzung für meh-

rere Mandate‘: was genau ist hiermit gemeint bzw. was ist die Intention, die hinter diese Frage steht? Ist 

damit ein Mehr-Benutzer-Zugriff gemeint? 

 
Antwort: Es kann vorkommen, dass ein Gremienmitglied die Lösung, für welche sich die FMS-WM ent-

scheidet, für seine vorhandene (oder zukünftige) Gremienmandate bei anderen Organisation einsetzt (weil 

die andere Organisation zufällig die gleiche Lösung einsetzt). Die Lösung muss dadurch mandantenfähig 

sein, d.h., deren Benutzung auf der Server-seite und auf der Client-seite nicht auf eine einzige Organisation 

eingeschränkt. Die FMS-WM erwartet sinnvolle Maßnahmen zur Informationssicherheit bei dieser Mandan-

tenfähigkeit, z.B., dass ein Administrator der Organisation A nicht auf die Daten der Organisation B zugreifen 

darf. Ebenfalls erwarten wir ein Konzept, wie die jeweilige Organisation in Fall von Lost-Device-Szenarien 

bei Mandantenfähigkeit agieren muss. 

 

Frage 10 
 
Mindestanforderungen: Unterpunkt ‚Unterstützung von 2-Faktor Authentifizierung‘: muß dieses Kriterium zu 
Vertragsbeginn uneingeschränkt vorliegen oder ist eine später geplante Möglichkeit hierzu ausreichend? 
 
Antwort: Der Punkt ist als eine Mindestanforderung zu verstehen, die erfüllt werden muss. 

 
                      

Frage 11 
 
Ist es möglich vor Angebotsabgabe ein NDA (Non-Disclosure Agreement; eine Vertraulichkeitserklärung) 
unterschreiben zu lassen? 
 
Antwort: Ja, wenn dies seitens des Anbieters als notwendig erachtet wird, kann ein solches NDA nach 

Prüfung und Freigabe durch die Rechtsabteilung der FMS-WM unterzeichnet werden. 

 
Frage 12 

 
Ist es möglich eine Telefonkonferenz mit dem Management der FMS-WM zu organisieren, um Fragen zu 
dem Ausschreibungsverfahren und den Angebotsbestandteilen zu klären? 
 
Antwort: Nein, dies ist nicht möglich, da wir uns im laufenden Verfahren befinden. Bieterfragen können nur 

schriftlich per Email bis zum 21.02.2017 an einkauf@fms-wm.de gestellt werden.  
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